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Deine Unterschrift für...
...den schrittweisen Ausstieg der Flensburger 
Stadtwerke aus der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger bis 2035.

 Klimaneutralität 2035

 Erneuerbare Strom- und 
Wärmeversorgung

 Unabhängigkeit von 
Rohstoffimportenund 
steigenden Markt- und 
Zertifikatspreisen

 langfristig stabiler und sozial 
verträglicherFernwärmepreis

 Zukunftsfähige 
Energieversorgung

Wo kann ich die Liste abgeben?
Du kannst die Unterschriftenliste zu einer der vielen 
Sammelstellen bringen oder uns frankiert per Post 
zuschicken. Eine Liste der Sammelstellen findest 
du unter www.klimabegehren-flensburg.de/ 
sammelstellen

Einige unserer Unterstützer*innen:

/klimabegehrenflensburg

moin@klimabegehren-flensburg.de

www.klimabegehren-flensburg.de

/klimabegehrenflensburg

/KlimabegehrenFL
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Die wichtigen Fragen

Ist2035überhauptrealistisch?
Eine nachhaltige Transformation der Ener-
gieerzeugung ist nicht nur notwendig, son-
dern auch bis 2035 umsetzbar. Unsere Lö-
sungsvorschläge zu Fragen der technischen 
Umsetzung findest du unter:

www.klimabegehren-flensburg.de/ 
fragen-und-antworten.

Wird die Wärmeversorgung
für Flensburg jederzeit
sichergestellt sein?
Ja – indem wir auf die in unserer Region im 
Überfluss vorhandenen erneuerbaren Ener-
gien setzen, machen wir uns unabhängig von 
Gas- und Kohleimporten aus dem Ausland.

Ist das nicht teuer?
Die CO²-Verschmutzungsrechte für den 
Ausstoß unserer Stadtwerke kosten heute 
bereits über 30 Mio. € pro Jahr – das ist ein 
enormes Einsparpotential! Dazu stehen bun-
desweite Förderprogramme für den Umbau 
in Aussicht. Die jüngsten Preissteigerungen, 
welche die höchsten der letzten 20 Jahre 
sind, haben hingegen gezeigt: Nichts ist teu-
rer, als an der jetzigen Form der Energiever-
sorgung festzuhalten.

Wind und Sonne stellen keine Rechnung Aktionsgruppe
KLIMA Flensburg
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Bürger*innenbegehren gemäß § 16 g der Gemeindeordnung:

Klimabegehren Flensburg: Unsere Energie ist erneuerbar!
Die Unterzeichnenden beantragen, dass folgende Angelegenheit der Stadt Flensburg zum Bürgerentscheid gestellt wird:

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Flensburg die Geschäftsführung der Stadtwerke Flensburg GmbH 
anweist, dass diese in den von ihr betriebenen Heizkraftwerken fossile Brenn stoffe zur 
Produktion von Wärme und Strom derart reduziert, dass ab 2028 nur noch max. 50 %, ab 2032 
noch max. 25 % und ab 2035 0 % der CO²-Mengen von 2019 ausgestoßen werden, wobei die 
Stadtwerke Flensburg GmbH die dadurch wegfallenden Leistungen durch CO²-freie erneuerbare 
Energien ersetzen?“

Begründung: Seit 1990 wurden im bundesweiten Durch-
schnitt 27,5 % mehr Treibhausgase eingespart als in Flens-
burg. Ohne entschiedene Kurskorrektur in Richtung Ener-
gie wende wird unsere Stadt daher die Pariser Klimaziele 
zwangsläufig verfehlen.

Die Stadtwerke Flensburg gehören zu 100 % der Stadt und 
stoßen jedes Jahr mehr als eine halbe Million Tonnen CO² in 
unsere Küstenluft aus – deutlich mehr als der motorisierte 
Verkehr. Dazu kommen noch weit über 100.000 kg 
Schwefeldioxid (SO²) sowie weitere gesundheits- und 
klimaschädliche Stoffe. Sie sind die weitaus größte CO²-
Quelle in Flensburg, weshalb vor allem hier die Veränderung 
ansetzen muss.

Die Stadtwerke erzeugen unsere Fernwärme fast vollständig 
aus fossilen Brennstoffen: 
2020 zu 40,2 % aus Steinkohle und zu 56,8 % aus Erdgas 
(Anteil steigend). Das macht uns abhängig von unsicheren 
geopolitischen Vorgängen und explodierenden Preisen für 
Kohle, Erdgas und CO²-Zertifikate.

Kostenschätzung der Stadt Flensburg:
„Mit der Durchführung der verlangten Maßnahme ergeben 
sich geringfügige Unterschiede für den von der Stadtwerke 
Flensburg GmbH festzusetzenden Fernwärmepreis im Ver-
gleich zu einem Preis, der bei Durchführung der von der Ge-
sellschaft vorgesehenen Maßnahmen zu kalkulieren wäre. 
Der von der Stadtwerke Flensburg GmbH festzusetzende 
Fernwärmepreis würde sich nicht signifikant verändern, 
wenn die von dem Bürgerbegehren geforderten Maßnah-
men auf dem Weg zur Klimaneutralität bei der Strom- und 
Fernwärmeerzeugung umgesetzt werden.“

Kommentar zur Kostenschätzung:
Das Gutachten der Stadt Flensburg zur Kostenschätzung 
zeigt aber auch, dass ein „Weiter so“ deutlich teurer wird, 
als die Transformation jetzt anzupacken: Nur die rasche 
Umstellung auf erneuerbare Energien würde den Anstieg 
des Fernwärmepreises für alle Flensburger*innen um bis zu 
50 % bremsen.

Ausführliche Informationen dazu auf 
https://klimabegehren-flensburg.de/kosten

Damit Deine Unterschrift zählt, muss eine Zeile vollständig ausgefüllt sein. Bitte verwende keine Unterführungszeichen (-”-) bei gleichen Inhalten wie in der Zeile über deinem Eintrag! 
Sende die Unterschriftenliste (auch wenn nicht alle Zeilen ausgefüllt wurden) an die auf der Rückseite angegebene Adresse oder bringe sie zu einer der vielen Sammelstellen. Danke für Deine Unterstützung!

Unterschriftenliste   Eintragungsberechtigt sind alle wahlberechtigten EU-Bürger*innen ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Flensburg. Bitte gut leserlich ausfüllen!

Vertretungsberechtigte des Klimabegehrens: 
Helmreich Eberlein, Till Irmisch und Clara Tempel 

c/o Klimabegehren Flensburg, Am Burgplatz 1, 24939 Flensburg

Wir wollen daher eine Umgestaltung der örtlichen Energie ver-
sorgung mit einem möglichst raschen Umstieg auf erneuerbare 
Energien. Das heißt: Nutzung des überschüssigen Windstroms 
aus der Region, Solarstrom von Flensburger Dächern, Nutzung 
von grünem Wasserstoff, hocheffizienten (Groß-)Wärmepum-
pen, industrieller Abwärme und vieles mehr.

Das Verbrennen von Biomasse wie Holz oder Biogas aus Mo-
nokulturen lehnen wir ab, denn das hilft dem Klima nicht, ver-
schlimmert aber zusätzlich das Artensterben. 

Der Umbau muss rasch begonnen werden mit Schritten, die zur 
bestehenden Struktur kompatibel sind und schrittweise bis zur 
Null-Emission von Treibhausgasen führen. Das Einsparen der 
Kosten für CO²-Zertifikate sowie staatliche Zuschüsse erleich-
tern die Finanzierung des Umbaus.

Nur mit erneuerbaren Energien lässt sich langfristig eine unab-
hängige, nachhaltige und sozial verträgliche Energieversorgung 
für uns alle sicherstellen.
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